
 

 
 

Informationen der Nachbarschaftshilfe für die 

Gemeinden Alerheim, Deiningen und Wechingen 
März 2023 

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren!  

Die Pandemie hat für viele ältere Menschen eine besondere Herausforderung darge-
stellt. Viele Senioren waren isoliert und hatten eingeschränkte soziale Kontakte, was zu 
Einsamkeit und Depressionen geführt hat. Mit der Lockerung der Beschränkungen kön-
nen wir jedoch allmählich wieder zu einem normaleren Leben zurückkehren.  

Jetzt im Frühling nach Corona haben Sie wieder mehr Möglich-
keiten, ihre sozialen Kontakte zu erweitern. Sie können bei-
spielsweise wieder an Gruppenaktivitäten wie Sportgruppen, 
Chorproben oder Kursen teilnehmen. Auch der Besuch von Fami-
lienmitgliedern und Freunden ist wieder möglich. Gleichzeitig 
sollten Sie jedoch weiterhin vorsichtig sein und sich an die emp-
fohlenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen halten.  

Es ist wichtig, dass Sie auch weiterhin auf ihre Gesundheit achten und sich fit halten, um 
ihre körperliche und geistige Gesundheit zu fördern. Regelmäßige Bewegung, gesunde 
Ernährung und geistige Herausforderungen wie Rätsel oder das Erlernen neuer Fähig-
keiten können dazu beitragen, die Lebensqualität zu verbessern.  

Insgesamt bietet der Frühling nach Corona Ihnen allen die Chan-
ce, ihre sozialen Kontakte wieder zu erweitern und neue Aktivitä-
ten auszuprobieren. Es ist wichtig, vorsichtig zu bleiben und die 
Gesundheit an erster Stelle zu setzen, aber auch die Möglichkei-
ten zu nutzen, um das Leben wieder in vollen Zügen zu genie-
ßen. 

 

Nutzen Sie unsere Angebote für geselliges Beisammensein:  

• Mitanand im Trachtenheim: immer am Dienstag von 14 - 17 Uhr mit leckeren Ku-
chen und Torten, einer Tasse Kaffee oder Tee oder genießen Sie ein kühles Bier, 
eine gemütliche Unterhaltung oder eine gemütliche Kartelrunde. Mitkartler sind im-
mer willkommen. 

• Auf Rädern zum Essen: immer am Freitag in der Wallfahrtswirtschaft in Wemding: 
Der Speiseplan ist immer im Gemeindeblatt abgedruckt für den gesamten Monat. 
Auf Wunsch holen wir Sie zuhause ab und bringen Sie auch 
wieder heim, Anmeldung immer bis Donnerstag 14 Uhr bei 
Sieglinde Besel, Tel. 0151 - 1062 9018 (AB). 

• Ganz neu unsere Reparaturstube, jeweils am 2. Freitag 
des Monats von 15 - 17 Uhr (Bericht nächste Seite).  

 

Wir freuen uns, wenn wir Sie dort treffen.  

 

Sieglinde Besel und das Team der Helfenden Hände  



Ebbas zom Essa, Trenka ... 

Auf Rädern zum Essen - unser gemeinsamer Mittagstisch 
Spätestens bis Donnerstag 14.00 Uhr melden Sie sich telefonisch zum Mittagstisch an. Bitte spre-

chen Sie auf die Mailbox: Sie sagen mir, wer Sie sind, Ihre Telefonnummer und ob Sie selber nach 

Wemding kommen möchten, oder ob Sie abgeholt werden möchten von unseren Helfern.  

An- oder Abmeldungen immer an mich, NICHT an die Gaststätte. 

Den Speiseplan finden Sie wie gewohnt im Gemeindeblatt 

 

Mitanand im Trachtenheim 

Jeden Dienstag treffen wir uns im Trachtenheim in Deiningen, Alerheimerstraße 8 bei Uschi Jais zu 

Kaffee und Kuchen, Ratsch, Karteln … Uschi verwöhnt uns jede Woche mit leckeren Kuchen und 

Torten - von 14 bis 17 Uhr. Es sind auch „Nicht-Deininger“ ausdrücklich erwünscht. Keine Anmel-

dung nötig. 

 

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU 

Reparaturstube im Gartenbauverein-Häusle 

In jedem unserer Haushalte geht mal was kaputt, was uns am 

Herzen liegt. Der Fachhandel sagt uns, das kann nicht mehr re-

pariert werden, aber unser Umweltbewusstsein und unser Herz 

sagt, ich kann das nicht wegwerfen. Gerade in den letzten Mo-

naten mit extremen Preissteigerungen achten wir noch mehr da-

rauf, auch ältere Gegenstände so lange wie möglich zu nutzen. 

Wir möchten uns von Gewohntem ungern trennen. Wir wollen 

unnötigen Abfall vermeiden. Aber wohin damit, wenn mal was 

klemmt? Wer repariert das?  

Dafür gibt es nun ein neues Angebot der Nachbarschaftshilfe. Wir sind für Sie da, um kleine Repa-

raturen zu übernehmen. 

Am 2. Freitag jeden Monats von 15 - 17 Uhr  

im Gartenbauverein-Häusle (neben dem Rathaus in Deiningen). 

Aus unserem Helferkreis haben sich ein paar „Schrauber“ zusammen-

getan. Die Gemeinden haben Werkzeug (gefördert über ILE) ange-

schafft, der Gartenbauverein stellt uns das Häusle zur Verfügung und 

unsere Andrea heizt vorher gut ein. Sie kommen mit ihrem „Patienten“, 

die Helfer schauen sich das an und können es im Idealfall auch gleich 

reparieren. Sie können entweder dem „Reparierer“ zur Hand gehen 

oder  mit anderen ein Rätschle halten. Für die Leistung berechnen wir 

nichts, sie dürfen aber gerne die Nachbarschaftshilfe mit einer Spende 

unterstützen. Dieses Angebot wird nicht beschränkt auf Senioren, es dürfen alle kommen, z. B. 

auch Kinder, wenn am Spielzeug was defekt ist. Die Helfer vor Ort entscheiden im Einzelfall, ob sie 

den Defekt beheben können oder ob es doch ein Fall für einen Profi ist. 



Die Tafel - immer mehr Besucher und weniger Lebensmittel 

Bei unserer Klienten-Adventsfeier in der Wallfahrt gab es ein Kuchenbuffet vom Feinsten. Die Helfe-

rinnen und Helfer der Helfenden Hände haben unentgeltlich gebacken. Die Gäste wollten aber ihren 

Kuchen nicht kostenlos, sondern sie wollten mit einer Spende Gutes tun.  

Wir, die immer freitags in Wemding zu Mittag essen, wissen, dass nicht jeder in der glücklichen La-

ge ist, sich das leisten zu können. So haben wir beschlossen, in dieser schwierigen Zeit die Nördlin-

ger Tafel zu unterstützen. Bei der Feier sind 120 Euro an Spenden zusammen gekommen. Wir ha-

ben dafür Nudeln bei der Firma Mühlba-

cher gekauft und werden Sie nun an die 

Tafel übergeben.  

Die Familie Mühlbacher hat unseren 

Betrag verdoppelt und so konnten wir 

11 Kartons mit Nudeln entgegenneh-

men. Mein Auto war randvoll. 

Tausend Dank an die Mühlbachers. 

Wir helfen der „Tafel“ 

Die EnBW hilft uns 

Sehen und Helfen - die EnBW 

 

Die EnBW - unser Energieversorger - hat jedes Jahr eine Mitarbeiteraktion „Sehen und Helfen“. Mit-

arbeiter spenden dafür Geld oder Arbeitszeit. Vor Weihnachten wendet sich die EnBW an die Land-

ratsämter und fragt nach, wer gefördert werden könnte. 2022 haben sie beschlossen, die Nachbar-

schaftshilfen und die Tafeln zu begünstigen. So haben wir Ende November einen Anruf bekommen 

mit der Nachricht, dass wir eine Spende er-

halten. 

Ende November haben wir (unsere Bürger-

meister und Sieglinde Besel) im Rathaus in 

Nördlingen einen Scheck über 1000 Euro 

erhalten.  

Herzlichen Dank an die Belegschaft der 

EnBW. 

Wir verfassen gerade ein Dankesschreiben 

mit Infos über unsere NBH und ein paar Fo-

tos, das wir dann an die EnBW schicken 

werden. 



Vom Jung sein (nach G. Mac Arthur) 

 

Jung sein ist kein Abschnitt im Leben. Es ist eine geistige Einstel-

lung, eine Willensäußerung, ein Erlebnis der Kräfte von Phanta-

sie und Gefühl.  

Ein Sieg des Willens über die Schüchternheit, ein Sieg der Unter-

nehmungslust über die Neigung zur Bequemlichkeit. Du alterst 

nicht, weil du eine bestimmte Anzahl Jahre gelebt hast. Du wirst 

alt, weil du deinen Idealen den Rücken gekehrt hast!  

Die Lebensjahre zeichnen die Haut, das Aufgeben der Ideale 

aber zeichnet die Seele. Sorge, Zweifel, Angst und Hoffnungslo-

sigkeit sind Feinde, die uns langsam aber sicher zu Boden drü-

cken, die uns zu Staub werden lassen schon vor dem Tod.  

Jung ist der, der Wunder kennt und Verwunderung, der wie ein 

Kind unersättlich fragt: „Und dann?“ Der den Ereignissen trotzt 

und sich am Lebensspiel erfreut. Die Frische deines Glaubens ist 

deine Jugend.  

Deine Zweifel machen dich alt. Du bist so jung wie dein Vertrauen in dich selbst, so jung wie deine 

Hoffnung und so alt wie deine Niedergeschlagenheit.  

Du bleibst jung, solange du empfänglich und offen bleibst für das, was schön, gut, groß ist, offen für 

die Botschaft von Natur, Mensch und Unendlichkeit!  

Ebbas zom Nochdenka 

Helfende Hände - Preisanpassung 

Aufwandsentschädigung für unsere Helfer 

Seit Beginn unserer Aktivitäten erhalten unsere Helfer/innen bis heute unverändert 9 Euro Auf-

wandsentschädigung pro Einsatzstunde. 

Zusätzlich erhalten unsere Helfer/innen seit April 2022 aufgrund der gestiegenen Benzinpreise je-

weils 25 Cent pro gefahrenem Kilometer. Den Klient/innen berechnen wir im Gegenzug pauschal 

3,50 Euro pro Helfereinsatz. 

Unsere Begleitungen zum Arzt, zur Physio etc. werden sehr gut angenommen. Immer öfter werden 

diese Leistungen auch für Begleitungen nach Augsburg, Dinkelsbühl, Günzburg … angefragt. Wir 

möchten dies auch weiterhin möglich machen, müssen aber natürlich auch unsere Kosten im Blick 

haben. Wir werden nun ab März 2023 für Begleitungen, die sich außerhalb einer direkten Entfer-

nung von 30 km bewegen - zusätzlich zur Stundenleistung - eine Einsatzpauschale von 15,00 Euro 

berechnen. 

Sowohl Einsatzstunden als auch Einsatzpauschalen werden über monatliche Abrechnungen ver-

rechnet. Es fließt also KEIN Bargeld vom Klienten an die Helfer.  



Im Laufe des Jahres 2022 haben wir viele Einzel-

spenden erhalten. Manche der Spender wollen 

nicht namentlich genannt werden. Deshalb für alle 

gemeinsam ein ganz dickes DANKE an alle, die 

uns im letzten Jahr finanziell unterstützt haben - 

anlässlich von Geburtstag, Ehejubiläum oder ein-

fach so. 

HERZLICHEN DANK  

für Ihre Unterstützung.  

 

In der nachstehenden Grafik und Tabelle sehen Sie, wie sich die Aktivitäten der Helfenden Hände 

entwickelt haben seit unserem Start 2018. 

 

2020 hatten wir coronabedingt ca. drei Monate absoluten Stillstand, danach schnellten die Anfragen 

in die Höhe. So haben wir uns von 2019 auf 2020 trotz Coronapause gesteigert. 2021 stieg die An-

zahl der Einsatzstunden von 977 auf 1445 und 2022 von 1445 auf insgesamt 2155 Stunden.  

Grandios, wenn wir bedenken, dass die Anzahl der Helfer/innen mit 36 bzw. 37 beinahe unverän-

dert blieb. Wir sind am Limit und brauchen unbedingt Verstärkung.  

Wenn Sie hin und wieder mal eine Stunde oder zwei erübrigen können und Ihren Mitmenschen Gu-

tes tun wollen, dann melden Sie sich bei uns. Kontaktdaten auf der letzten Seite. 

Bei der Nachbarschaftshilfe mitzuwirken, heißt nicht nur anderen Gutes zu tun, es kommt auch ganz 

viel zurück. Anerkennung, Lob, neue Bekanntschaften - sowohl im Kreis der Helfer/innen als auch 

zwischen Helfer/innen und Klient/innen.  

Bei uns werden Sie aufwandsentschädigt über die Übungsleiterpauschale mit 9 Euro pro Stunde für  

bis zu 3000 Euro pro Jahr steuerfrei plus Kilometergeld. Nähere Infos bei Frau Besel. 

Danke 

Jahresbericht der Helfenden Hände 

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 

Stunden 
gesamt 

526 651 977 1445 2155 

Helfer 
aktiv 

23 28 28 36 37 

Klienten 
aktiv 

28 44 52 63 70 
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Helfende Hände in Zahlen 

Auf Rädern zum Essen 

Seit September 2022 sind wir in der Wallfahrtswirtschaft in Wemding. Das Essen ist hervorragend. 

Unsere Gästezahlen steigen stetig. Vor unserem Wechsel waren wir nur ca. 25 - 30 Personen. Jetzt 

sind wir bei durchschnittlich 50 Portionen jeden Freitag. Jede Woche sind ca. 6 - 7 Helfer mit ihren 

privaten Autos im Einsatz - zu 98 % die gleichen Helfer, alle bis auf eine Ausnahme über 70 Jahre 

alt. Für diesen Einsatz bekommen die Helfer/innen nur Kilometergeld. Die Zeit wird nicht berechnet. 

Die Begleiter sind jeweils von ca. 11 Uhr bis 14 Uhr unterwegs, sie bleiben beim Essen dabei und 

kümmern sich bei Bedarf auch um ihre Mitfahrer. Ein paar mehr Helfende Hände - bzw. „Helfende 

Autos“ - wären super. Vielleicht haben Sie auch freitags Zeit und Lust mit uns nach Wemding zu 

gehen und uns zu unterstützen.  

Gehen Sie doch einfach mal mit am Freitag, kurzer Anruf am Donnerstag genügt.   

Alterstruktur der aktiven Helfer 

Alterstruktur Klienten 

 Alle Klienten in Altersgruppen

40-49 0

50-59 2

60-69 8

70-79 20
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90-99 9
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Bei den Klient/innen haben wir momentan zwei 

Personen unter 60. Nicht unser Klientel normal, 

doch wenn ein akutes gesundheitliches Problem 

vorliegt, sind wir auch dort im Einsatz. 

Wie Sie in der Grafik erkennen, ist die Hauptgrup-

pe der Hilfebedürftigen in den 80igern. Wir helfen 

im Haushalt, im Garten, kommen zum Kochen 

wenn es alleine nicht mehr so klappt, wir begleiten 

zum Arzt, zur Physiotherapie, zum Einkaufen, hel-

fen auch mal beim Bügeln oder gehen mit den Kli-

enten spazieren, zum Friedhof, zur Kirche ... 

Sehr erfreulich: Wir haben seit 2021 drei Helferin-

nen und Helfer unter 18, die beiGar teneinsätzen 

mithelfen, Handyunterstützung geben und unser 

Blättle austragen. 

In der nächsten Altersgruppe haben wir zwei 

Deininger/innen, die von Anfang an dabei sind. 

Dann kommt die Gruppe unserer „Mädchen für al-

les“, die ich für überall einsetzen kann. Selbst noch 

berufstätig, trotzdem im Einsatz für unsere Senio-

ren. 

Last but not least die größte Gruppe - die über 70-

jährigen. Die meisten sind von Anfang an dabei und 

im Einsatz bei Begleitungen, Gartenarbeiten und 

beim Kochen in einzelnen Haushalten. 
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Ebbas Gsond‘s 

Arme-fit mit Regina 

 

Hände und Arme sind besonders wichtig in unserem Alltag, das zeigt 
schon unsere Sprache: wir „handeln“, wir „begreifen“, wir umarmen uns 
oder schütteln die Hände. Deshalb wollen wir uns ganz besonders um 
Arme und Schultern kümmern. 
 
Setzen Sie sich dazu ganz bequem auf einen Stuhl: 
 

 - Arme ausschütteln 
 - Schultern kreisen (vor– und rückwärts) und bis zu den Ohren hochziehen 
 - kräftig nach vorne und zu den Seiten boxen 
 - klatschen: vor und hinter dem Körper, über dem Kopf 
 - Finger auseinander spreizen und dann eine Faust machen - 20 x 
 - Schwimm– und Kraulbewegungen 
 - Arme neben dem Körper schwingen 
 - Hände kräftig schütteln 
 - liegende 8 vor dem Körper zeichnen, mit links, rechts, mit beidenen Armen 
 
Und zum Schluss klopfen wir uns ganz kräftig auf die Schultern - das ist ein Zeichen von Lob und 
Anerkennung. Und die dürfen wir uns ruhig selber immer wieder mal zukommen lassen.  

Ebbas frs Hira 

Gedächtnistraining 
 
Zitate - Zitate: aber stimmt da alles? 

 
Oft benutzen wir in Gesprächen Zitate und Sprichwörter. Doch hier ist offenbar einiges durcheinan-
der geraten. Wie lautet das Gedankengut vieler berühmter Denker nun richtig? Versuchen Sie, die 
beiden Seiten zusammen zu puzzeln. 
Vielleicht wissen Sie auch, von welchen schlauen Köpfen die Zitate stammen? 
 
1. Sitzt du zwischen zwei Stühlen,    a) für Veränderungen muss man arbeiten. 
2. Für Wunder muss man beten,    b) sollte besser aufhören zu lesen. 
3. Das, was wir aus Liebe tun,     c) kann uns auch krankmachen. 
4. Du kannst den Wind nicht ändern,    d) sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. 
5. Wer alles glaubt, was er liest,    e) erfährt man nichts. 
6. Ich habe keine besondere Begabung,   f) aber die Segel danach setzen. 
7. Was uns am Leben erhält,     g) reichst du nicht zum Tisch hinauf. 
8. Solange man selbst redet,     h) tun wir im höchsten Grade freiwillig. 
 



… ond no ebbas 

Redaktion:  Sieglinde Besel, Margarete Oberhauser,  

  Jens Rehklau, Christa Riehle, Andrea Schröppel 

Layout:  Sieglinde Besel 

Druck:  Fink types & more 

Herausgeber: Helfende Hände Mittleres Ries 

  Nachbarschaftshilfe der Gemeinden  

  Alerheim, Deiningen und Wechingen 

Fotos:  S. Besel, pixabay 

Impressum Information 
Koordination, Sieglinde Besel 

Bürozeiten: Mittwoch 14 – 16 Uhr 

Freitag 9– 11 Uhr 

Möglichst nach telefonischer Anmeldung 

Telefon: 09081 – 2 41 43 

Mobil: 0151 – 10 62 90 18 

E-Mail: nachbarschaftshilfe@mittleres-ries.de 

 

Gefüllte Eier  

(ich glaube russische Eier darf man sie nicht mehr nen-

nen) 

Zutaten: 6 Eier 

  1 Prise Salz 

  1 Prise Pfeffer 

  2 EL Senf 

  1 Prise Zucker 

  3 EL Schmand oder Sauerrahm 

  1 EL Petersilie (gefroren oder getrocknet) 

  3 EL Frischkäse  

Zubereitung: 
Die Eier hart kochen (ca. 8-10 Minuten), herausnehmen und sofort mit kaltem Wasser abschrecken. 
Die ausgekühlten Eier schälen und der Länge nach halbieren. Mit einem Löffel den Dotter vorsichtig 
herausheben und diesen mit einer Gabel in einem Teller oder Schüssel zerdrücken. 
Die Dottermasse mit Sauerrahm, Senf, Frischkäse in der Schüssel gut vermischen und mit Salz, 
Pfeffer und einer Prise Zucker gut würzen. 
Die fertige Creme in einen Spritzbeutel mit grober Tülle geben und die leeren Eihälften damit füllen. 
Mit Petersilie garnieren. 
Zusätzlich kann jede Eihälfte auch noch mit kleingeschnittenen Schinkenstreifen und/oder auch 

klein geschnittene Lachsfilets und Dill garniert werden. 

Gut geeignet um gefärbte Ostereier zu verwerten. 

 

Ebbas Siaß Herzhafts (mol was anders) 

Lösung Gedächtnistraining Zitate:  

1- g (Manfred Hinrich, dt. Philosoph)      2 – a  

3 –h (Thomas von Aquin)       4 – f (Aristoteles)  

5 –b (Konfuzius)         6 – d (A. Einstein)  

7 –c           8 – e (Marie v. E. Eschenbach)  
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